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EINFÜHRUNG.

Wir werden in den folgenden forschung den sozialen, kulturellen und touristischen Aspekte
von dem Kaffees Park. Die Absicht dieses Projekts ist Zeitvertreib für die Besucher zu geben
und die Wichtigkeit des Kaffees zu unterrichten.Wir werden über Reisen und Tourismus
Sprechen und die Zunahme der Deutschen Touristen in Kolumbien bis jetzt. Wir machen diese
Forschung, weil der Kaffee eine Berufung ist, und Wir denken, dass der Kaffee ein wichtiger
Zuflucht ist. Diese Arbeit zeigt die Beförderungen und die Kosten, die der Park anbietet. Wir
werden die Preisen erklären, die die Agenturen anbieten, und die Touristenquantität das der
Kaffe Park Besuchen.

Wir haben eine große Fauna und Flora mit viele Ressourcen in unsere land. Der Kaffee ist
sehr wichtig in unsere Region, weil unsere Kulturerbe ist. Aus diesem Grund Quindio und alle
der Kaffeezone sind wichtig für Kolumbien und der Welt.

Die Ausländische Touristen sind diejenigen, die unsere wunderbare Ressource sehen. Aus
diesem Grund sollten wir uns um unsere größten Ressourcen kümmern.
In diesem Projekt werden wir über alle diesen Faktoren sprechen, um zu demonstrieren, dass der
Kaffee mehr als ein Korn ist: Der Kaffee ist unseres Leben.
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HINTERGRUND.

In der letzten Dekade wurde Kolumbien zu einem der beliebtesten Orte für ausländische
Touristen auf der Suche nach neuen Territorien und das Land ist ein Ort voller Geschichte und
magischen Abenteuer, die man finden kann. Das Zeugnis ist ein Prozess der leichten Zugang zu
den touristischen und kulturellen Austausch, weil sich so viele Menschenständig ändern und sie
mitteilen wollen und neue Erfahrungen lernen. Einer der wichtigsten Entitäten für Kaffee in
Kolumbien, dar Kaffe Park, definiert dass „es mehrere Versionen auf die Ankunft von Kaffee in
dem Land gibt, aber die am weitesten verbreitete, ist, dass Kaffee im Jahre 1720 von den
Jesuiten zu den Santanders kam und erst 20 Jahre später erreichte er die Quindio möglicherweise
wegen der Routen der Besiedlung. Die Produktion in Quindio tritt die meiste Zeit des Jahres und
die Hälfte in jedem Semester, vor allem in den Monaten April, Mai, Oktober und November
Ernte. Die zwölf Gemeinden dieser Abteilung sind Kaffeebauern“ (Kein Autor, 2016)

Es ist sehr interessant, über die Geschichte des Kaffees zu sprechen, weil Kolumbien ein
Land anerkannt ist, außerdem, weil die Ankunft des Kaffees in Kolumbien sehr auffällig war.

Jetzt beginnt die Geschichte von den Kaffe Park mit dem Vorschlag für die Schaffung eines
Nationalmuseum Café, dessen Hauptsitz in der Abteilung Quindio stattfindet. Vorschlag, der von
den Delegierten des Komitees gebilligt wurde; und sie begannen, um den Bau des Museums
tragfähige Land zu erforschen. „Am 25. Mai 1987 begann alle Studien zu verwirklichen, um die
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Lebensfähigkeit des Projekts des Kaffe Park, damit am 24. Februar 1995 zu garantieren, es
wurde die offizielle Einweihung des Werks durchgeführt, mit der Gegenwart vom Präsidenten
Ernesto Samper Pizano verwirklicht; zum Zeigen und Ehrerbietung im Stoß und Kraft der
kolumbianischen Bauern zu bezwingen.“ (Los Girasoles, 2015)1

1

El 25 de mayo de 1987 se empezó a realizar todos los estudios para garantizar la viabilidad del proyecto del
Parque Del Café y así el 24 de febrero de 1995, se realizó la inauguración oficial de la obra, con la presencia del
presidente Ernesto Samper Pizano; Para mostrar y rendir homenaje al empuje y fortaleza de los caficultores
colombianos.”(Los Girasoles, 2015). Übersetzt von Juan Botero.
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TOURISMUS

Der Kaffe Park ist ein wunderbarer Ort, wo die Geschichte des Kaffees Spaß macht und
Kultur durch eine Umwelt, in dem alle Willkommen sind und eine natürliche Umgebung mit
innovativen Fahrten, zeigen. Ebenso hat der Park eine große Auswahl an Speisen, wo Kaffee der
wesentliche Teil ist. Der Kaffe Park bietet eine schöne Aussicht und Landschaft voller
Besichtigung der Kaffeekultur und Gebräuche einer Tradition, die durch das angenehme Klima
der Region auf dem Gebiet von Quindio.

Reisebüro
Die touristischen Dienste, die seit Deutschland angeboten werden, sind nur fúr gewisse Teile
von Kolumbien gerichtet. Ebenso haben sie mehrere Tour-Pakete, aber es ist schwierig, eine
Reise direkt an das Ziel zu gelangen, aber es gibt viele Hotels, das Dienste bieten. Das bedeutet,
dass die Tour größer ist, dennoch sind in Kolumbien alle mittel in den Kaffe Park zu bekommen.
Der Preis richtet nach dem Reisebüro

Auf der anderen Seite gibt es ein sehr wichtiger deutsche Reisebüro namens Viventura, sie
sind leidenschaftliche Südamerika-Fans, wodurch die Magie dieses vielfältigen Kontinentes die
Leidenschaft mit anderen kulturen zu teilen motiviert. Neben der exzellenten touristischen
Packages bietet Viventura die globale Benchmark für verantwortlichen Tourismus in Südamerika
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an, vor allem für Menschen aus Deutschland, die Orte kennenlernen wollen, die ihnen vielleicht
nicht vertraut sind, das bedeutet, für neues Kultur, Natur , Kulturaustausch und Lifestyle suchen.

„Erleben Sie Kolumbien total! Sowohl die Naturwunder und die Artenvielfalt als auch die
archäologischen und kolonialen Schätze, und die Gastfreundlichkeit der Menschen, werden diese
zu einer unvergesslichen Reise machen. Sie beginnen im kolonialen Bogota, besichtigen die
imposante unterirdische Salzkathedrale von Zipaquira und besuchen eine Kaffee-Hazienda in
San Agustín. Weiterhin geht es nach Popayan, in die Stadt der weißen Häuser, auf den
Indianermarkt von Silvia. Fahren Sie über die Zentralanden nach Cali, die Hauptstadt des Salsas.
Anschließend fliegen nach Cartagena, einem Juwel kolonialer Architektur.” (Kein Autor, kein
Datum)
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REISE UND TOURISMUS.

Es gibt zwei fundamentalen Faktoren, um eine gute Reise zu halten: die erste ist, dass die
Mitarbeiter des National Kaffe Park in der Lage den besten Dienst für die Menschen und
Touristen bieten. Und, wenn sie den Park besuchen, erleben Sie eine warme und familiäre
Atmosphäre.
Der andere Faktor ist, dass jedes Jahr die Schaffung oder thematische Attraktionen auf dem
Kaffee-Thema erneut werden. Der Park wird jährlich von 450.000 Touristen besucht. Gegründet
wurde der Park vom kolumbianischen Kaffee Verband „Dieser Bericht zeigt Nummer 24 der
touristischen Informationsstelle der Handelskammer Armenia, die die Saison zwischen
Dezember 2012 und Januar 2013 analysiert. Die Studie gibt Hinweise, dass inländische
Touristen vor allem aus drei Abteilungen kommt Cundinamarca, 33,04 %, Antioquia, 19,96 %
und Valle del Cauca 17.31 %.“ 2
Außerdem gibt es ca. 41.000 deutschen Besuchern in Kolumbien pro Jahr, das bedeutet, dass
es eine gute Chance für die Ausländer ist und der deutsche Tourismus in Kolumbien bei 40 % ist.
Es gibt viele Faktoren, für eine einfache reise zu machen, zum Beispiel, der Lufthansa-Direktflug
von Frankfurt nach Bogotá.

2

Así lo muestra el informe número 24 del Observatorio Turístico de la Cámara de Comercio de Armenia que
analizó la temporada comprendida entre diciembre de 2012 y enero de 2013. En el estudio se evidencia que los
turistas nacionales vinieron principalmente de tres departamentos: Cundinamarca, 33,04%, Antioquia, 19,96% y
Valle del Cauca 17,31%. Kein Autor, kein Datum, Übersetzt von Juan Botero.

9

Planen und Kosten

Kolumbien ist ein Land, das mit einer Großen Vielfalt des Landes wirtschaftlichen Reichtums
rechnet. In diesem Fall gibt es vielfältige Planen die die großen Vorteil einbringen, um unseren
Kaffee zu erkennen.

Entwurf 1 Nacht 2 Tage mit Park des Kaffees: Er hat in allen seinen Anziehungen begrenzten
Zugang. Dann befindet sich die Beschreibung.

„Allein $ 110. 000 durch Erwachsenen hoher Zeitraum und allein $ 105. 000 durch
Erwachsenen Nebensaison. Entwurf 2 Nächte 3 Tage mit Park des Kaffees und Panaca.
Genuss des Quindio und seine am meisten symbolisch thematischen Parks Panaca und
Park des Kaffees mit Zugang zu unbeschränkten Anziehungen: Allein $ 230. 000 durch
erwachsenen hoher Zeitraum und allein $ 210.000 durch erwachsenen Nebensaison.
Entwurf 3 Nächte 4 Tage mit Park des Kaffees, Panaca und Balsaje: Genuss des Quindio
und seine am meisten symbolischen thematischen Parks Panaca, Park des Kaffees und
Genuss der speziellen Strecke in Floß durch den alten Fluss, weil die ehemaligen Ein
geboren der Region es machten, Erfrischung und Mittagessen bis Flussrandes und unbes
chränkterAnziehungen in den thematischen Parksgenießend: Allein $ 340. 000 durch
erwachsenen hoher Zeitraum und allein $ 320. 000 durch erwachsenen
Nebensaison.“(Kein Jahre, kein Datum)
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STATISTIKEN

Kolumbien ist ein land mit vieler Quantität der Mittel und in den zurückliegenden Jahren
hat der Durchschnitt der deutschen Touristen zugenommen.
Die Nachfrage nach deutschen Touristen hat bis zum Jahr 2017 vergrößert, Deutsche Touristen
sind in unserem Land gestiegen.
„Die Internationale Tourismus Börse (ITB) von Berlin hat den touristischen Jahrmarkt
wichtigerer von Deutschland wo Bogota hat sich in die Modemitte verwandelt in tragbarem
Tourismus in Kultureller Materie, von Natur und Handels.“ (Rosas, 2014)
Nach der Statistik

„Die Deutschen Touristen ziehen europäische Länder zum in Urlaub gehen. Im jahr 2013 die
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86.4% haben den alten Kontinenten besucht., 36%Nordamerika,1,5 süden und Mittelamerika und
31% Afrika.. ”3(Kein jahre, kein datum).

AGENTUR

Die Tourismusagenturen haben Keinen Fokus in der Kaffee-Park, weil es andere Regionen
von unsere Land bekannter und größer gibt. Die Deutsche Reisebüros haben kein spezifisches
Ziel. Deutschland ist ein Land, das viele Ziele in Kolumbien hat, aber nicht direkt in den Park
Kaffee.
„Der Kaffe Park liegt in Montenegro. Zu 15 km östlich von Armenien und es ist gut mit
Kleinbussen in der Stadt serviert. Die Farm Villa Nora befindet zu 2.5 km der Kaffe Park und zu
16 km von Armenia4. (Palin, 2008 p.331)“.
Die Ausländer können mit einem Agentur sehr komfortable und billige Reisen finden,
außerdem ist ein Vorteil, darüber es interessant ist,darüber es interessant ist, weil Kolumbien
zum Ausländer bietet jeweil von den Prozessen des Kaffees.
.

3

Los turistas alemanes consideran más los países Europeos para ir de vacaciones. En 2013 un 86.4% visitaron el
viejo continente, un 3.6 Norteamérica, 1.5 Sur y Centro América y África un 3.1%.Kein Jahre, Kein Datum,
Übersetzt von Oscar Moreno.
4
El parque del café se encuentra en Montenegro a 15 km al este de Armenia y se llega al lugar a través de
minibuses. La fincaVilla Nora está situada a 2,5 km del parque del café y a 16 km de Armenia. (Palin, 2008),
übersetzt von Oscar Moreno.
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Der Kaffee ist nicht nur ein Korn sondern eine Zuflucht, dass in vielen Lebensmitteln man
benutzen kann. Unsere Landwirte sind sehr wichtig, weil sie der Kaffee produzieren und
bearbeiten. Der Kaffee ergibt sich der tropischen Pflanzen, die unsere Landwirte und
Kaffeebauern verteilen, um der Welt zu zeigen, ihren großen Einsatz und seine köstlichen
Geschmack, sein Inhalt des Koffeins erzeugt eine Sucht und eine sehr unermessliche Freude für
Touristen.
Kaffee-Park zielt darauf ab, den besten Eindruck zu hinterlassen, um ein unvergessliches
Erlebnis zu schaffen. Heutzutage die Reiseagenturen haben kein spezifisches Schicksal seit
Deutschland bis den Kaffe Park. Der Kaffe Park ist ein Ort mit geringer Forderung und daher
gibt es nicht viele keine Deutschen, die gegen Kolumbien reisen. Wir denken, das ist sehr
wichtig, mit mehr Werbung und nationale Unterstützung ermutigen.
Anerkennung von diesem wunderbaren Ort, und auch, dass die Menschen Sie kennen. Wir
denken, dass sehr wichtig ist, mit mehr Werbung zu fördern und mehr internationale Reisen aus
Deutschland zum Kaffee zu unterstützen, um ein wenig mehr über unsere Ressourcen und unser
wunderbares Land erfahren.
Dies sollte jedoch nicht nur eine Reiseroute aus Deutschland, sondern aus den meisten
Ländern der Welt. Wir denken, das wäre eine große Chance für unser Land und für uns, unser
schönes Land auf internationaler Ebene bekannt zu machen. Dass die Welt weiß, was unserem
Land charakterisiert.
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EMPFEHLUNGEN UND BEDINGUNGEN.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag um 10:00 geöffnet. Bis 18:00.
Samstag, Sonntag und festlich: offen für die 09:00
In der Hochsaison sind geöffnet von 09:00
Fahrzeit: 1 ganzer Tag.

Allgemeine Empfehlungen:

● Es wird empfohlen, frische Kleidung und bequeme Schuhe zu verwenden, einen Hut,
Sonnencreme und Insektenschutzmittel Schutz und andere Kleidung zu wechseln.
● Pflege für die Pflanzen.
● Platzieren von Müll in den Papierkorb und Richtigen Sites.
● Nicht erlaubt, Eintrag von Waffen, alkoholische Getränke und Speisen im Park.
● Nicht erlaubt, berauschten Menschen ins Park.
● Der Park ist nicht verantwortlich für den Verlust des Passes oder durch klimatische
Veränderungen, die jede Attraktion unwirksam zu verlassen.
● Schwangere Frauen, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die jüngsten
Operationen, Frakturen oder Luxationen, Nackenproblemen oder der Wirbelsäule,
Herzproblemen oder Bluthochdruck , mit Abneigung gegen Höhen oder Schwindel, sollte
unterlassen , um die Attraktionen von hoher Schlag mit (Achterbahn , Autoskooter, Berg
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Aquatics, Karts, Karts Double, Cyclone, Bumperboote und Summit).

Vorschläge:
● Es wird empfohlen, vor Beginn der einzelnen Attraktionen. Somit wird zu verhindern, so
dass lange Reihen und leicht eingeben.
● Öffnungszeiten können sich ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
● Der Park ist nicht verantwortlich für den Verlust des Passes oder durch klimatische
Veränderungen, die jede Attraktion unwirksam zu verlassen.
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RÜCKSCHLUSS

Wie Ergebnis der Forschung ist es möglich zu dem Schluss, dass es gibt ein langer Weg, für
Kolumbianischen Land bekannt werden, insbesondere von dem deutschen Volke. Andererseits
nachdem auf den Reisebüros forscht, wird beobachtet, dass die gering sind, seinen diensten
direkt im Land leihen, was ein bisschen Desinformation jedoch erzeugt, zeigt Statistik, dass
Kolumbien einer der Lieblingsländer ist, da außer seinen Mitteln, die Wärme der Leute so macht,
dass viele Touristen zu bleiben wünschen, um mehr auf dieser Land zu kennen.

Jedoch wird man erwartet, dass die Ziffer zunimmt und dass das Land ein Wiedererkennen in
der ganzen Welt hat, und verwandelt sich in einen touristischen Ort, besonders das Kaffeegebiet,
das mit einer Tiefer Geschichte zählt. Er gehört sich darin, was enden kann, dass einer faktoren
die man entwickeln muss, die Abteilung der Information und der Raumschöpfung ist, wo die
Personen, die zu reisen wünschen, auf Orten kennen können, von denen viele Leute nicht gehört
haben und so die Gelegenheit haben zu besuchen und sich in wunderbare Orte zu verlieben.
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